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Anrede 

 

Der 1. Mai heißt Tag der Arbeit, weil an diesem Tag seit 120 Jahren die Interessen der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Mittelpunkt stehen. Er heißt nicht „Tag der Arbeit“, 

weil die Beschäftigten an diesem Tag arbeiten sollen - manche bayerische Stadtväter haben 

das offenbar falsch verstanden.  

 

Es ist schon bizarr, wenn gerade am 1. Mai verkaufsoffene Sonntage stattfinden. 

 

Arbeit wird immer mehr entwertet und entmenschlicht. Immer öfter wird versucht, 

Sonntagsarbeit durchzudrücken – überwiegend in den Geschäften, aber auch in der 

Industrie. 

 

Alles hat seine Zeit: Arbeit hat seine Zeit, und Leben hat seine Zeit.  

Wir brauchen keine weitere Kommerzialisierung der Lebenswelt. 

 

Die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage in Bayern hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten 

fast verdoppelt. Das ist ein Irrweg, Kolleginnen und Kollegen, den Menschen fehlt doch nicht 

die Zeit zum Einkaufen, sondern den Menschen fehlt das Geld! Ich bin dankbar, dass 

München diesen Blödsinn nicht mitmacht. 

 

Auf unsere Kritik hat mir ein Bürgermeister geschrieben, ich solle mich nicht so haben, die 

heilige Kuh des 1. Mai hätte sich doch längst überlebt. 

 

Nein, Kolleginnen und Kollegen 

 

solange irgendwo auf der Welt Menschen eingesperrt werden, weil sie sich gewerkschaftlich 

engagieren, 

 

solange Kinder gezwungen werden, statt in die Schule zur Arbeit zu gehen, um Ihre Familien 

zu ernähren, 

 

solange unschuldige Menschen in Kriegen sterben, weil es den Machthabern so gefällt, 

 

solange gerade auch in Deutschland bei den „Reichen und Schönen“ Raffgier, Korruption 

und Steuerbetrug an der Tagesordnung sind, 
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solange die Einen 60 Millionen im Jahr bekommen und Millionen Andere weniger als 8,50 € 

in der Stunde, 

 

solange Frauen weniger verdienen als Männer und Leiharbeiter weniger als 

Stammbeschäftigte, 

 

solange gehen wir am 1. Mai auf die Straße und demonstrieren gegen diese 

Ungerechtigkeiten! 

 

Es gilt das Motto von Bert Brecht: „Ändere die Welt - sie braucht es.“ 

 

Deutschland ist das Land mit der stärksten Wirtschaftskraft in Europa. Aber Deutschland ist 

auch das Land der Minijobber. Jedes vierte Arbeitsverhältnis ist inzwischen ein Minijob. 

 

Arbeit soll immer noch billiger werden. Das ist ein Skandal!  

Immer mehr Beschäftigte arbeiten zu Niedriglöhnen. Von denen keiner leben kann!  

Junge Menschen können ihre Zukunft nicht planen, weil sie unsicher beschäftigt und mies 

bezahlt sind. 

Herr Oberbürgermeister, natürlich gilt der Spruch von Eugen Roth: 

„Vom Ernst des Lebens halb verschont, ist der schon, der in München wohnt.“ 

 

Aber das gilt nicht für das Zimmermädchen, das für wenige Euro die Luxushotels der 

Landeshauptstadt saubermacht. 

Das gilt nicht für die Friseurinnen in München, die ohne Vertrag von 800 Euro brutto leben 

müssen. 

 

Anrede 

Wir haben in Bayern unterdessen mehr Leiharbeiter als vor der Krise. Zum Teil erhalten sie 

nur halb so viel Lohn wie die Stammbelegschaft. Und das, obwohl sie genauso produktiv 

sind und genauso viel leisten.  

 

Diese unsichere und mies bezahlte Arbeit hat nur einen Zweck: Sie soll die Beschäftigten 

gefügig machen und das Lohn- und Gehaltsniveau absenken. Das widert mich an! So etwas 

darf es in einem der reichsten Industrieländer der Welt nicht geben. 

 

Wir wollen keine Beschäftigten erster und zweiter Klasse. 
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Leiharbeit muss endlich wirksam begrenzt und reguliert werden. 

Wir fordern ab dem ersten Tag gleichen Lohn für gleiche Arbeit.  

 

Allein die Hartz-IV-Aufstocker in der Leiharbeit kosten den Steuerzahler in Bayern pro Jahr 

rund 70 Mio. 

 

Wo sind eigentlich die Wirtschaftsexperten und Arbeitgebervertreter, die immer gegen 

jegliche Art von Subventionen wettern? Herr Rodenstock und Herr Brossardt, Herr Sinn und 

wie sie alle heißen. Wo bleibt eigentlich ihr Widerspruch? Dieser Missbrauch der Leiharbeit 

ist doch nichts anderes als staatlich subventioniertes Lohndumping! 

 

Jeder weiß: Wer das junge Gemüse nicht gießt, der erntet später verkümmerte Früchte. Das 

gilt übertragen auch für die Arbeitswelt: Minijobs, Leiharbeit und Niedriglöhne heute 

bedeuten noch mehr Altersarmut morgen. Aus Hungerlöhnen werden Hungerrenten. 

 

Dabei ist die Rentenhöhe das Eine. Das Renteneintrittsalter das Andere. Schon heute schafft 

es kaum ein Arbeitnehmer bis 65. 

Das heißt: Die Rente mit 67 ist nichts anderes als ein gigantisches 

Rentenkürzungsprogramm. Die Rente mit 67 war falsch, ist falsch und bleibt falsch. Wir 

brauchen differenzierte Ausstiegslösungen mit Rücksicht auf die Arbeits- und Lebensrealität 

der Menschen. 

 

Wir brauchen eine Neuauflage der gesetzlich geförderten Altersteilzeit.  

 

Und wir brauchen Arbeitsbedingungen, die nicht krank machen und den Menschen ein gutes 

und planbares Einkommen sichern. 

 

Anrede 

im Kasperltheater heißt das Zauberwort „Abrakadabra“. Solche Zauberwörter, die alles 

möglich machen, gibt es auch in der Wirtschaft. „Globalisierung“ ist so eines, „Demografie“ 

ein anderes. Und neu hinzu kommt das Zauberwort „Fachkräftemangel“. 

 

Dass es immer einzelne Betriebe gibt, die Fachkräfte suchen, ist banal. 

 

Die Arbeitgeber beschwören den Fachkräftemangel, weil sie schlicht und einfach mehr 

Arbeitskräfte auf dem Markt wollen, damit sie weiter schlechte Löhne zahlen können. 
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Um nichts anderes geht es auch bei der vieldiskutierten Arbeitnehmerfreizügigkeit, die ab 

heute gilt. Wir begrüßen die Freizügigkeit als wichtiges Arbeitnehmerrecht. Aber Politik und 

Arbeitgeber verweigern Mindeststandards und lassen ganz bewusst Schlupflöcher, um die 

Beschäftigten – egal aus welchem Land – unter Wert zu bezahlen. 

 

Wer Ältere aus den Betrieben drängt und Junge nicht ausbildet, der soll uns nichts vom 

angeblichen Fachkräftemangel vorschwafeln. 

 

Ich glaube, wir müssen uns die grundlegende Frage stellen: Welche Wirtschaft wollen wir? 

Welche Gesellschaft wollen wir? Und welchen Staat wollen wir? 

 

Überall dort, wo sich der Staat zurückgezogen hat, 

wo der Staat zurückgedrängt worden ist, 

sehen wir heute gefährliche Verwerfungen. 

 

Das freie Spiel der Kräfte auf dem Arbeitsmarkt bringt Niedriglöhne und Armut trotz Arbeit. 

Weniger Steuern für Vermögende und Unternehmen bedeuten mehr Reichtum für Wenige 

und mehr Armutsrisiko für Viele. 

 

Privat statt Staat in der sozialen Sicherung bringt für die Versicherten weniger Leistungen 

und mehr Belastungen. Und zwar nur für die Versicherten, nicht für die Arbeitgeber.  

 

Die Parteien dieser Regierung sind angetreten mit dem Versprechen „mehr Netto vom 

Brutto“. In Wirklichkeit vergeht keine Woche, in der Westerwelle, Schäuble, Rösler und Co 

nicht darüber nachdenken, wie sie den Arbeitnehmern noch mehr Geld aus Tasche ziehen 

können. „Mehr Netto vom Brutto“ – das ist die größte Wahllüge in der Geschichte der 

Bundesrepublik! 

 

Die grenzenlos unregulierten Finanzmärkte haben um ein Haar zum totalen Kollaps der 

Weltwirtschaft geführt. Der Staat war gerade gut genug, noch Schlimmeres zu verhindern. 

Jetzt soll er sich wieder schön aus allem heraushalten. So ist die nächste Weltfinanz- und -

wirtschaftskrise nur eine Frage der Zeit. 

 

Wer entscheidet eigentlich heute in unserer Gesellschaft? 

Die Wirtschaft und ihre Lobbyisten geben den Takt vor. Ihre parteipolitischen Handlanger in 

der Regierung erfüllen artig die Wünsche. Steuersenkungen für Hoteliers, Deregulierung, 

und Privatisierung – die Wirtschaft hat’s bestellt und die Bundesregierung hat brav geliefert. 
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So schafft sich der Staat selbst ab! 

 

Seit 20 Jahren wird diese Philosophie als goldenes Kalb auf Händen getragen. Heute 

können wir mit Gewissheit sagen: Dieses neoliberale Gesellschaftsmodell ist grandios 

gescheitert! 

 

Die Finanzkrise und der atomare Super-Gau in Fukushima haben doch gezeigt, was 

passiert, wenn man alles den sogenannten „Kräften des Marktes“ überlässt. 

 

Wir brauchen einen Kurswechsel. Wir brauchen einen Fortschritt, mit dem wir dieses 

verkrustete Denken hinter uns lassen können. 

 

Vielen Menschen fehlen heute die Grundvoraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben. 

Wer als Leiharbeiter beschäftigt ist, weiß nicht wo und ob er auch nächste Woche arbeiten 

kann. 

Wer für Niedriglöhne schuftet, ist froh, wenn er für sich und seine Familie gerade mal so das 

Nötigste zum Leben kaufen kann. 

Wer chronisch krank ist, muss mit teuren Zuzahlungen und Eigenanteilen bis an seine 

finanzielle Schmerzgrenze gehen. 

Wer heute ein Pflegefall wird, der muss schon viel Geld zurückgelegt haben, um noch ein 

menschenwürdiges Leben im Alter führen zu können. 

Aber die meisten können das gar nicht. Ein Leiharbeiter oder ein Niedriglöhner haben gar 

keine Chance, etwas für Notlagen und für die Zukunft anzusparen. 

 

Die Menschen brauchen Sicherheit, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Aber 

die soziale Sicherheit wird ihnen mehr und mehr genommen. 

 

Was ihnen bleibt, sind die Risiken. Die Risiken trägt nicht mehr die Gemeinschaft, sondern 

der Einzelne.  

 

Die Zunahme unsicherer Beschäftigungsverhältnisse beweist: Die Unternehmer wollen 

immer dickere Gewinne einfahren, und das Risiko wälzen sie mehr und mehr auf die 

Beschäftigten ab. 

 

Die Gewinne den Unternehmern, das Risiko den Arbeitnehmern – mit uns nicht, liebe 

Kolleginnen und Kollegen! 
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Und deshalb gehören Demokratie und Sozialstaat untrennbar zusammen. Freiheit und 

gesellschaftliche Teilhabe sind die höchsten Güter einer Demokratie. 

Wer den Sozialstaat weiter zerstört, der legt die Axt an die Wurzeln unserer Demokratie! 

 

Immer mehr Menschen wird eine gesellschaftliche Teilhabe verwehrt. Gleiche Chancen 

werden ihnen vorenthalten. 

 

Kinder mit schwachem Bildungsniveau haben oft Eltern mit geringer Bildung. Junge 

Menschen ohne Berufsausbildung haben oft Eltern ohne Berufsausbildung.  

Dass Benachteiligung bei uns vererbt wird, ist eine Schande für dieses Land! 

 

Wir wollen einen Freistaat, der in die Bildung seiner Kinder und seiner Jugend investiert – 

und nicht nur in die Zöglinge und Erben selbsternannter Eliten. 

 

Dafür brauchen wir mehr Kita-Plätze und mehr Lehrer, die gut ausgebildet und gut bezahlt 

sind. Dafür brauchen wir mehr Durchlässigkeit zwischen den Schulformen und längeres 

gemeinsames Lernen. 

 

Anrede, 

Die Einkommen aus Vermögen und Unternehmertätigkeit steigen in Bayern seit Jahren. 

Gleichzeitig sinken die Reallöhne. 

Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird die Teilhabe an den Gewinnen verweigert, 

die sie selbst erwirtschaftet haben! 

 

Die Arbeitskraft und die Interessen der Beschäftigten müssen wieder in das Zentrum der 

Politik rücken. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dafür brauchen wir einen starken Staat, der die Risiken seiner Bürger gemeinschaftlich 

absichert. 

 

Ich sage deshalb: Lasst uns mehr Staat wagen! 

 

Wir sind für einen selbstbewussten Sozialstaat, nicht als Reparaturbetrieb, sondern als 

Garant für die Gleichheit der Lebenschancen. 
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Dafür muss dieser moderne Sozialstaat gestalten und regulieren. Er muss aus den Fehlern 

lernen, die unsere Gesellschaft in Schieflage gebracht haben. 

 

Das heißt für den Arbeitsmarkt: Wir brauchen einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn 

von 8,50 Euro pro Stunde. Warum soll in Deutschland nicht gehen, was in über 20 Ländern 

der europäischen Union seit Jahren wunderbar funktioniert.  

 

Und gesetzlich muss festgeschrieben werden: gleicher Lohn für gleiche Arbeit ohne 

Ausnahme! Für Leiharbeitnehmer und Stammbelegschaft, für Frauen und Männer! 

 

Das heißt für die Sozialversicherungen: Wir brauchen Bürgerversicherungen für Gesundheit 

und Pflege. Eine Bürgerversicherung, in die jeder einzahlt, jeder den gleichen Anteil: 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Angestellte und Selbstständige, und auch die Reichen und 

Besserverdienenden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Damit der Staat seine zentralen Aufgaben erfüllen kann, brauchen wir eine moderne 

Steuerpolitik. Eine Steuerpolitik, die diejenigen stärker heranzieht, die von Anfang an 

bessere Chancen haben als andere: 

 

Wir brauchen eine gerechte Erbschaftssteuer, 

wir brauchen eine Vermögenssteuer, 

wir brauchen einen höheren Spitzensteuersatz, 

und wir brauchen eine gestärkte Gewerbesteuer, damit die Kommunen ihre wichtigen 

Aufgaben weiter leisten und noch ausbauen können. 

 

Wir fordern einen energischen Steuervollzug und eine konsequente Bekämpfung der 

Steuerflucht.  

 

Das bringt zusammen über 70 Milliarden Euro. 

 

Es gibt also Alternativen. Man muss sie nur wollen. So stellen wir uns Gerechtigkeit vor! 

 

Machen wir uns nichts vor. Wir werden für unsere Ziele einen langen Atem brauchen. 

Sportlich und im Sinne der Olympiastadt München gesprochen: Das wird ein Marathonlauf.  
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Und wir wissen auch: Wir werden unser Ziel einer gerechteren, einer solidarischen 

Gesellschaft nicht allein erreichen.  

 

Hier stehen der DGB und seine 8 Gewerkschaften, das Bündnis München sozial, der 

Oberbürgermeister der Landeshauptstadt und künftige Präsident des Deutschen Städtetags, 

der Landesbischof der Evangelischen Kirche und viele, viele andere Verbände und 

Organisationen. 

 

Die Wege sind vielleicht gelegentlich unterschiedlich, im Ziel sind wir einig: 

 

Wir alle wollen, dass niemand in dieser Gesellschaft ausgegrenzt wird.  

Wir wollen, dass die Politik wieder über die Wirtschaft bestimmt - und nicht umgekehrt 

Wir alle wollen, dass diese Gesellschaft solidarischer wird. 

Wir wollen, dass der Mensch wieder im Mittelpunkt steht statt der Rendite und blinkender 

Dollarzeichen. 

 

Die Menschen in unserem Land haben das Recht auf einen Sozialstaat, der diesen Namen 

auch wirklich verdient hat. 

 

Wir wollen, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich schließt. 

Wir alle wollen, dass die Menschen von guter Arbeit gut leben können. 

Wir alle wollen, dass alle gleiche Chancen auf Bildung haben. 

Wir alle wollen, dass ältere Beschäftigte arbeiten können und später eine Rente haben, die 

sie nicht an den Rand der Gesellschaft drängt.  

 

Wir alle wollen: Faire Löhne! Gute Arbeit! Soziale Sicherheit! Das ist das Mindeste! 

Dafür lasst uns in einem breiten Bündnis gemeinsam streiten. 

 

Heute und über diesen Tag hinaus. Mit euch allen und noch vielen anderen. Hier in München 

und in 130 Orten in ganz Bayern. 

  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

Zehntausende Menschen in Bayern, hunderttausende in der ganzen Republik machen heute 

unmissverständlich deutlich, was wir von dieser unsozialen Politik halten: 
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Nichts! Überhaupt nichts! Wir zeigen: es gibt Alternativen und für die kämpfen wir. So lange, 

bis wir unsere Ziele erreicht haben. Denn: Gerechtigkeit ist etwas Anderes – wir brauchen 

einen Kurswechsel! 


